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03VITALFORM2 GESTALTET RÄUME. 
VITALFORM2 DESIGNS ROOMS.02 

Der elegante und zugleich stabile Sitz-Steh-

Tisch VitalForm2 bietet umfassende Möglich-

keiten zur Strukturierung von Büroräumen 

und Arbeitsabläufen. VitalForm Unit bildet 

eine repräsentative Einheit aus Tisch und 

Stauraum – nicht nur für den Management-

bereich.

The stable and yet still elegant sit-stand 

table VitalForm2 provides many possibilities

to structure offices and work processes. 

VitalForm is a representative unit consisting 

of table and storage – not just for managers.



05VITALFORM2 STRUKTURIERT ABLÄUFE. 
VITALFORM2 STRUCTURES YOUR WORK. 04 

Ob konzentriertes Arbeiten im Sitzen oder die effiziente  

Diskussion im Stehen – die optimale Position ist jedem 

selbst überlassen.

Whether you go for concentrated working in sitting po-

sition or discussing things while standing – just choose 

your optimal position. 



07VITALFORM2 PASST SICH AN. 
VITALFORM2 FITS RIGHT IN.06 

Auf Knopfdruck läßt sich VitalForm2 auf die 

Körpergröße sowie auf die unterschiedlichsten 

Arbeitsabläufe anpassen.

With just one button VitalForm2 can be adjusted 

to body height and different processes.

Einfache Bedienung über einen 
Handschalter mit Auf- und Abtaste 
oder über ein Bedienelement mit 
Memoryfunktion.

Easy operation by manual up-down 
button or operation unit with memory 
function.  



09VITALFORM2 BIETET VIELFALT. 
VITALFORM2 OFFERS VARIETY.08 

Die integrierte Kabelklappe und der passende 
PC-Halter unterstützen einen gut organisierten 
Arbeitsplatz.

The integrated cable cover and matching 
computer mount help foster a well-organised 
workplace.

Einheitliches Design gilt für jede Anforderung: 

Einzel- und Mehrfacharbeitsplätze, Management 

und Besprechung.

Uniform design for any application: for one and 

more persons, management and meetings. 



01110 11VITALFORM2 IST VIELFÄLTIG KOMBINIERBAR. 
VITALFORM2 TO BE COMBINED ANY WAY.

Mit Besprechungsansätzen und Winkelelementen 

läßt sich die Arbeitsfläche flexibel erweitern. Die 

Montage der Anbauelemente erfolgt in fester Höhe 

am unteren Säulenprofil des Tisches.      

  

With meeting attachments and angle elements desk 

tops can be flexibly extended. The attachments are 

mounted in fixed height to the bottom of the column 

profile of the table. 



12 13
Technische Eigenschaften

•  elektromotorisch höhenverstellbar  

Einfachteleskop von 680 bis 1190 mm 

Doppelteleskop 650 – 1300 mm 

• Verstellgeschwindigkeit ca. 50 mm/sek 

• Hubkraft 100 kg, belastbar mit 80 kg 

•  Sicherheit durch Auffahrschutz: Steuerung  

erkennt Widerstände, stoppt die Bewegung,  

Tischplatte fährt vom Hindernis zurück 

• Überlastungsschutz bei Dauerbetrieb  

• Abstandhalter für Reihen- oder Blockaufstellungen 

• leise laufende Motoren (< 50 dBA)  

•  intelligentes Zubehör für Kabelmanagement und  

Sichtschutz  

•  Leistungsaufnahme bei Betrieb: 240 W,  

Standby 0,3 W 

• GS-Zertifikat

Technical details

•   Motor height adjustment 

Single telescopic height adjustment 680 to 1190 mm 

Double telescopic height adjustment 650 – 1300 mm

• Adjustment speed approx. 50 mm/sec

• Lifting power 100 kg, loadable up to 80 kg

•  Collision prevention: Control system detects resistance, 

stops movement, tabletop backs off obstruction

• Overload protection for continuous use

• Spacers for layouts of several desks in rows or blocks

• Muted running motors (< 50 dBA)

•  Intelligent accessories for cable management and 

Privacy protection

•  Power consumption when in use: 240 W, 0.3 W on 

standby

• GS certificate

VITALFORM2 BLEIBT DYNAMISCH. 
VITALFORM2 STAYS DYNAMIC.

Konferenzen und Besprechungen verlaufen  

heute zunehmend dynamisch. VitalForm2 bietet 

Konferenztische für bis zu 12 Personen.  

Nowadays, conferences and meetings take an 

increasingly dynamic course. VitalForm2 offers 

conference tables for up to 12 persons. 
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15VITALFORM2 IST DURCHDACHT UND VARIABEL. 
VITALFORM2 IS WELL-THOUGHT-OUT & VARIABLE.14 
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Stabile Leichtigkeit

Das Design des C-Fuß-Gestells wird geprägt 

durch die Teleskop-Hubsäulen aus Aluminium-

profil, die zwischen Fußausleger und Trag-

rahmen verschraubt werden. Die zusätzliche 

Traverse sorgt für maximale Stabilität auch in 

höchster Tischposition.

Strong light weight

The design of the C-foot frame is formed by 

the telescopic lifting columns made of alumi-

num profile, screwed between footrest and 

supporting frame. The additional transverse 

provides maximal stability, even at highest 

table top position.

Intelligente Kabelführung

Die Kabelführung erfolgt horizontal durch den 

beidseitig abklappbaren Kabelkanal unter der 

Platte und vertikal in der Kabelkette sowie 

durch einen an der Außensäule anclipsbaren 

Kabelkanal. 

Intelligent cable management

The cables are horizontally guided through a 

cable conduit, hinged on both sides, under the 

plate and vertically in the cable conduit on the 

cable duct as well as through a cable conduit 

which can be clipped onto the outer column.

Repräsentative Einheit

Die Arbeitsplatzkombination VitalForm Unit 

besteht aus einem ergonomischen Sitz-Steh-

Tisch und funktionalem Stauraum. Eine der 

beiden Säulen ist platzsparend im Technik-

board integriert. Mit Schiebetür oder Querrollo 

können zwei Frontvarianten gewählt werden. 

Die unterschiedliche Innenausstattung be-

rücksichtigt jeweils ein PC-Fach und gewähr-

leistet eine durchgängige Kabelführung vom 

Technikboard zum Tisch.

Representative unit

The workplace combination VitalForm2 has 

an ergonomic sit stand desk and functional 

storage. One of the two columns is integrated 

space-saving into the technic cabinet. With 

sliding door or tambour front you have two 

fronts to choose from. The varying interior 

design has a PC-compartment and guarantees 

continuous cable guiding from the technic 

cabinet to the table.
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CEKA GmbH & Co. KG
Erich-Krause-Straße 1 · D-36304 Alsfeld
T (+49) 6631 186-0 · F (+49) 6631 186-150
info@ceka.de · www.ceka.de


